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Vorwort

Dieses Buch wäre ohne die Hilfe von Institutionen und Kollegen nicht geschrieben worden. In erster Linie jedoch geht es zurück auf zahlreiche eindrucksvolle
Blickerlebnisse, die mich während meiner Theater- und Performancebesuche der
vergangenen Jahre fasziniert, nicht selten auch irritiert, mich dennoch aber oder
gerade deshalb zum Nachdenken herausgefordert haben. Für alle inspirierenden
Blick-Begegnungen geht ein erster Dank daher an Schauspieler und Performer.
Mein besonderer Dank gilt Erika Fischer-Lichte für die Möglichkeit, in ihrem
theaterwissenschaftlichen Teilprojekt »Ästhetik des Performativen« promovieren
und in einem anregenden Forschungskontext arbeiten zu dürfen. Ihr Vertrauen
hat für die Entstehung dieser Arbeit überhaupt erst die Weichen gestellt. Des Weiteren bedanke ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen des Sonderforschungsbereichs »Kulturen des Performativen« und des Instituts für Theaterwissenschaft
an der Freien Universität Berlin für die intensive Kooperation und die persönliche
Unterstützung. Zu großem Dank bin ich Doris Kolesch und Matthias Warstat für
zahlreiche anregende und richtungsweisende Diskussionen verpﬂichtet.
Für die sorgfältige und kritische Lektüre der ersten Fassung, die unverzichtbaren Gespräche und wertvollen Hinweise gilt mein aufrichtiger Dank Leena Crasemann, Gerko Egert, Barbara Gronau, Torsten Jost, Joy Kristin Kalu, Gabriella Kiss,
Anna Papenburg, Sarah Ralfs, Frank Richarz, Jenny Schrödl, Nina Tecklenburg
und Benjamin Wihstutz. Als Korrektorin hat Kati Kroß den Text auf eine mir bis
dahin unvorstellbar konstruktive Weise betreut. Für ihre nie versiegende Geduld
und Aufmerksamkeit ist ihr nicht genug zu danken.
Dafür dass sie mich stets gefördert hat, bedanke ich mich herzlichst bei meiner
Familie.
Astrid Hackel, Dóra Somogyi und Sandra Umathum haben meine Arbeit von
Anfang an kontinuierlich und auf vielfältige Art begleitet. Ohne ihr inhaltliches
Engagement, ihren emotionalen Beistand und ihre Freundschaft in all der Zeit
hätten die Zweifelsmomente des Schreibens keine produktiven Wendungen gefunden. Ich danke ihnen deshalb außerordentlich.

»ich weiß, ich kann meinen fokus von meiner handgeste noch weiter entfernen […] der blick
erzählt nun, mein fokus wurde zum blick. ich bin außer mir, und der sich artikulierende
körper erscheint nur als besitzer dieses blicks, der sich so wiederum von meinem körper
absetzt.«
Philipp Gehmacher, »vom ich«

I. Man blickt nicht nur, um zu sehen
Eine Einleitung

Der holländische Regisseur Dries Verhoeven entlarvt in seinem Interaktionsspiel
dein reich komme1 (2007) die Idealvorstellungen eines bindenden, vereinigenden
und dialogischen Blickwechsels und macht den Moment gegenseitiger Wahrnehmung als einen aktiven und unvorhersehbaren Partizipationsakt von Blicken erfahrbar. Die Aktion beginnt damit, dass eine Zuschauerin und ein Zuschauer, die
zu einem vorgegebenen Zeitpunkt in verschiedenen Cafés des Wiener Museumsquartiers sitzen, abgeholt und zu einem Metallcontainer mit zwei Türöﬀnungen
begleitet werden. Nachdem sie den fensterlosen Container barfuß betreten haben,
sehen sie, dass der Innenraum mittels einer durchsichtigen Glasscheibe in zwei
Bereiche geteilt ist. Mann und Frau beﬁnden sich jeweils auf einer Seite der gläsernen Trennwand, die eine gegenseitige Kommunikation nahezu ausschließlich
auf den Austausch von Blicken beschränkt. Die beiden können sich weder verbal
verständigen noch einander berühren. Sie sind im engen, niedrigen Begegnungsraum dazu gezwungen, auf zwei gegenüberstehenden Stühlen Platz zu nehmen
und ihre Aufmerksamkeit aufeinander zu richten. In den jeweiligen Eigensphären
hört man nicht die bzw. den andere(n)2 sprechen, sondern eine ihr bzw. ihm zu1 | Dries Verhoevens szenische Installation dein reich komme hatte am 06. Dezember
2007 vor dem Berliner HAU 2 ihre deutschsprachige Premiere und war anschließend im
Mai 2008 im Rahmen der Wiener Festwochen zu sehen.
2 | Im Rekurs auf die Schreibweise Jacques Lacans werden wir im Folgenden die ›kleingeschriebene Form‹ des ›anderen‹ präferieren, weil Lacans Theorie über Fremd- und
Selbstwahrnehmung, die er auf der bildlich verfassten Ausdruckskategorie des Imaginären
fundiert, in unserer weiteren Argumentation von Gewicht sein wird. Lacan unterscheidet
zwischen dem (großgeschriebenen) ›Anderen‹ [Autre], mit dem er das autoritäre Gegenüber des Selbst, namentlich die symbolische Ordnung bezeichnet, und dem (kleingeschriebenen) ›anderen‹ [autre], der für eine menschliche Gestalt steht und eine intersubjektive
Beziehung etabliert. Vgl. Dylan Evans, »andere/Andere«, in: ders., Wörterbuch der Lacanschen Psychoanalyse, Wien: Turia und Kant 2002, S. 38-40.
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zuordnende weibliche bzw. männliche Schauspielerstimme aus dem Oﬀ. Diese
Stimmen versuchen, Sympathie zwischen den Blickenden zu stiften und erzählen
Fragmente einer ﬁktionalen Liebesgeschichte aus männlich bzw. weiblich kodierten Perspektiven. Die Äußerungen »Ich war mir sicher, dass du es sein wirst; ich
habe dich draußen gesehen« bzw. »Was ich dir sage, sollte unser Geheimnis bleiben« evozieren den Eindruck gegenseitigen Vertrauens und münden in Aussagen,
die ein erotisierendes Begehren erzielen: »Ich will dich berühren.« »Ich möchte,
dass du mich umarmst.«
Die stimmliche und verbale Adressierung der/des anderen mit Fragen, Impressionen, Geheimnissen und Ängsten thematisiert immer auch die äußerliche
Erscheinung und physisch-körperlichen Merkmale des Gegenübersitzenden und
lenkt die Blicke jeweils auf einzelne Körperteile – etwa auf die Hände, Fingernägel,
Zehen oder Lippen. Dies hat zur Folge, dass die visuelle Aufmerksamkeit zwischen
Wirklichkeiten oszilliert, d.h., sie schwebt zwischen dem imaginativen Nachvollzug des akustisch Erzählten und dem unmittelbar Gesehenen, zwischen einem
idealisierten und einem leiblich anwesenden anderen, zwischen Fiktion und Phänomenalität. Die kohärenz- und sinnevozierenden Dimensionen des Erzähltextes
erweisen sich somit immer wieder als unstimmig bzw. brüchig und generieren
Spannungen, Inkongruenzen und Dislokationen im Blickdialog. Diese Diskrepanzen münden sogar in Momente, in denen die Stimmen Verhaltensinstruktionen
oﬀerieren und an die individuelle Handlungskreativität der Teilnehmer appellieren: »Siehst du den Türknauf? Wenn du Angst vor mir hast, kannst du ihn oﬀen
lassen. Aber wenn du glaubst, du kannst mir vertrauen, dann wäre es gemütlicher,
wenn du ihn schließt.«
Obwohl die Stimmen eine projektive und assoziative Grundlage für die Bezugstiftung der Blickenden begründen, vermögen sie die Blickhandlungen nie vollkommen zu bestimmen. Die tatsächlichen Blickwechsel können sich nicht an die
vorgegebene Narration anpassen, weil sie sich durch eine Dynamik auszeichnen,
welche die Ordnungen der Inszenierbarkeit überschreitet. Die Kopräsenz der Teilnehmer macht ihre Kommunikation unberechenbar und lässt auch die Frage sekundär werden, was man sieht. Entscheidender wird hingegen, wohin man schaut,
ja wie, wo und wie lange man jemanden anblickt. Der Blick, der sich vom anderen
abwendet und frei im Raum schwebt oder den Körper des Gegenübersitzenden aus
intimer Wahrnehmungsnähe ﬁxiert, füllt den Kontakt mit Leerstellen, Spannungen und Kontingenzen. Die Blickenden in dein reich komme beﬁnden sich in einer
ambivalenten Beziehung zueinander, weil sie in den Aushandlungsprozess zweier
individueller Perspektiven eines Blickregimes involviert sind.
Diese Begegnungsszene provoziert die tradierten Deﬁnitionen des Sehens
und thematisiert überdies die Verbindung von visueller Erfahrung und sozialer
Partizipation. Nicht nur zeigt die Aktion nämlich Aspekte der Theaterauﬀührung3
3 | Verhoevens szenische Installation unterläuft zwar die Konventionen abendländischer
Theaterkunst konsequent, indem sie eine Unterscheidung zwischen Akteur(en) und Zu-
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als performatives Ereignis auf, das mittels hermeneutischer Herangehensweisen
nicht mehr auszuloten ist.4 Sie demonstriert auch, dass das Blicken als theatral
verfasste Handlung die enge Deﬁnition des Sehens als visuelle Wahrnehmungsleistung sprengt und eine Weitung des Analysehorizonts von Blickaktivitäten erfordert. Die Performance dein reich komme macht bewusst, dass sich beim Blicken
ein Kurzschluss von körperlichen und mentalen Vorgängen, visuellen und diskursiven Sinnbildungen sowie individuellen und heteronomen Handlungsperspektiven ereignet – und eröﬀnet damit eine Reihe weiterer Fragen, welche die Rolle des
Blickens in der zwischenmenschlichen Kommunikation beleuchten.
Wenn jeder Blick nicht nur Bilder schaﬀt, sondern gleichsam identiﬁkatorische, d.h. identitätsbildende Beziehungen zwischen Individuen etabliert, so erscheint der Blicktausch als eine Form von Sozialpraxis, in der Aspekte des Eigenund Fremdbezugs zur selben Zeit virulent werden. Für die psychische Disposition
sowie das Verhalten und Handeln der Blickenden ist allerdings nicht nur das ausschlaggebend, was sie sehen und mit welchen Bildern sie sich identiﬁzieren. Die
Tatsache, dass sie in den Augen des anderen ihrerseits zum Bild werden können,
ist ebenfalls von Bedeutung. Bis dato ist nur bedingt erforscht worden, worin die
emotionalen und körperlichen Reaktionen des Angeblicktseins bestehen bzw. inwiefern sie beschrieben werden können. Und mehr noch: Über die leiblichen und
aﬀektiven Wirkungen des Gesehenwerdens hinaus wurde nur unzureichend untersucht, inwieweit die Gerichtetheit des Blicks mit der Erzeugung von Erfahrungsräumen korreliert, die zwischen Blickenden und Angeblickten entstehen: Welche
Qualitäten kommen einem Raum zu, der sich zwischen zwei (Blick-)Perspektiven
prozessual entfaltet und dessen Genese mit keiner architektonischen oder geome-

schauer(n) bzw. Bühne und Zuschauerraum sowie die konsistente Darstellung und Wahrnehmung einer dramatisch strukturierten Geschichte de facto verunmöglicht. Dennoch
stellt die Performance dein reich komme eine Auseinandersetzung mit theatralen Konstellationen insofern dar, als sie an die Institution Theater und die theatrale Disposition
des gleichzeitigen Zeigens und Wahrnehmens gebunden ist. Vgl. Matthias Warstat, »Theatralität«, in: ders./Erika Fischer-Lichte/Doris Kolesch (Hg.), Metzler Lexikon Theatertheorie, Stuttgart, Weimar: J. B. Metzler 2005, S. 358-364. In der vorliegenden Arbeit wird ein
weit gefasster Theaterbegriff herangezogen, um jenen Blick(inter)aktionen auf die Spur zu
kommen, die sowohl in Guckkastensituationen als auch in Performances, Rauminstallationen oder ortspezifischen Inszenierungen ihre ästhetischen, sozialen und kommunikativen
Potenziale entfalten. Unter Theateraufführungen werden vorab installierte Konfigurationen
verstanden, die auf einen Kunstrahmen rekurrieren und (Seh-)Relationen zwischen körperlich Anwesenden ermöglichen.
4 | Zu den Thesen, mit denen Erika Fischer-Lichte gegen die rein hermeneutischen, semiotischen und repräsentationsästhetischen Fragestellungen der Aufführungsanalyse
argumentiert, vgl. v.a. Erika Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, Frankfurt a.M.:
Suhrkamp 2004, S. 270-280.
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trischen Regel synchronisierbar ist? Wie können diese intersubjektiven, aber lediglich subjektiv wahrnehmbaren Blickräume beschrieben und qualiﬁziert werden?
Bieten Theaterauﬀührungen Gelegenheit für face-to-face-Interaktionen, so werden die Zuschauererwartungen und Idealvorstellungen über solche Begegnungssituationen mit Blick auf die Illusionen einer symmetrischen Reziprozität schnell
enttäuscht. Die Idee einer dialogischen, unmittelbaren und persönlichen Kommunikation entpuppt sich auch in dein reich komme als utopisch, da die symmetrische
Wahrnehmbarkeit und die wechselwirksame Konzentration zwischen Ich und anderem notwendig von Diﬀerenzen, Störungen und ethisch-politischen Konﬂikten
durchkreuzt werden. Hinsichtlich der kulturellen Koordinaten der ›Blick-Begegnung‹ wird diskussionswürdig, welche Macht- und Begehrensrelationen den Blickbeziehungen inhärent sind und welche Rolle der Blick bei der Konstituierung von
Geschlecht spielt. Hat man es in dein reich komme lediglich mit der Reproduktion
einer heterosexuellen Matrix zu tun, wenn man die Relationalität der weiblichen
und männlichen Teilnehmer und ihre inszenatorische Einbettung in einen heterosexuell besetzten Liebesdiskurs betrachtet? Oder inwiefern werden die ›szenisch‹
festgelegten Rollen in der interdependenten Kontingenz des Blickwechsels überschritten und transformiert?
Die ernüchternde These des Medientheoretikers John Durham Peters, der
zufolge »Kommunikation dann zu einem Problem wird, wenn man mit einer Person in Kontakt tritt, die gleich nebenan sitzt«5, behält nachgerade im Falle von
Blickinteraktionen ihre Gültigkeit, sofern den wechselwirksamen Akten des Sehens und Gesehenwerdens ein eigentümliches Potenzial der Destabilisierung tradierter Identitätsbilder und gesellschaftlicher Rollen eignet. Indem diese Studie
Sehen als soziale Praxis untersucht, gilt es im Folgenden diesen Fragen und Hypothesen systematisch nachzugehen und das breit gefächerte Feld der Blicktheorien
aus theaterwissenschaftlicher Perspektive zu beleuchten. Im Anschluss an die
Analysen einzelner Aspekte der Blickkommunikation werden wir abschließend
noch einmal auf die Blickhandlungen in der Performance dein reich komme eingehen, und die Eigenschaften interaktiver Blickerfahrungen mithilfe eines vorderhand auszuarbeitenden Begriﬀs- und Analyseinstrumentariums diﬀerenzierter
darlegen.
Deﬁniert man die Theaterauﬀührung als eine genuin transmediale und mit
intermodalen Sinneseindrücken operierende Kunstform, dann scheint eine theaterwissenschaftliche Annäherung an den Vorgang des Sehens zunächst ein kontraintuitives oder reduktionistisches Unterfangen zu sein. Doch wenn der analytische Fokus nicht auf das Gesehene, sondern auf den Betrachtungsprozess selbst
und somit auf die performativen ›Blickakte‹ gelegt wird, kann das ›Sehen‹ nicht
5 | »The problem of communication becomes […] one of making contact with the person
sitting next to you.« John Durham Peters, Speaking into the Air. A History of the Idea of
Communication, Chicago, London: University of Chicago Press 1999, S. 178. Dt. Übersetzung von A.C.
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mehr als ein rein optischer Vorgang und das ›Sichtbare‹ nicht als ein unisensorisches Objekt in Betracht gezogen werden. Die theaterwissenschaftliche Erwägung
von Blickerfahrungen macht vielmehr darauf aufmerksam, dass der Vorgang des
Sehens gleichzeitig mit anderen Sinnesregistern verschaltet ist, und dies verleitet entsprechend dazu, den Blick nicht nur als Instanz der optischen Wahrnehmung zu deﬁnieren, sondern ihn in seinem dialogischen Verhältnis zu anderen
Wahrnehmungsordnungen zu fokussieren und hinsichtlich seiner identitäts- und
wirklichkeitskonstituierenden Kraft bzw. seiner kultur- und kommunikationsstiftenden Macht zu erkunden.6
Da der Gesichtssinn nicht selten von akustischen oder olfaktorischen Signalen
angezogen und aﬃziert wird, ist umso unerklärlicher, warum die sozialen und subjektkonstituierenden Aspekte des Sehens in der Theaterwissenschaft bisher noch
nicht systematisch erforscht worden sind. Obwohl jede Auﬀührungsanalyse tendenziell mit der Beschreibung des Szenischen, ja des Gesehenen ansetzt, blieb das
theaterwissenschaftliche Interesse am Prozess des Blickens und seiner Wirkung
auf die beständige Konstituierung des Zuschauenden als kulturell geprägtes Subjekt bisher aus.7 Der Grund für eine blicktheoretische Perspektivierung der Theaterauﬀührung liegt nämlich nicht allein in den etymologischen Ursprüngen des
Theaterbegriﬀs (gr. théatron; lat. theatrum), der ein Derivat der Verben ›schauen‹,
›anschauen‹ (gr. theãsthai) sowie der Substantive ›Schau‹, ›Schauspiel‹ (gr. théa)
darstellt. Im zeitgenössischen Theater kondensiert sich zugleich eine qualitative
Vielfalt visueller Wirkungseﬀekte, die von der Sichtbarmachung des realpräsentischen Körpers bis zu Formen der technischen oder digital-technischen Bildübertragung reichen, sodass das intermediale Zusammenspiel von phänomenalen und
virtuellen Darstellungen in der ästhetisch wie sozial geprägten Theaterauﬀührung
als eine unbedingte Besonderheit betrachtet werden kann. Das transmediale Dispositiv des Theaters bietet demgemäß die Gelegenheit für eine umfassende Ausei6 | Diesem Verständnis vom ›Sehen‹ sind weit verbreitete Forschungsansätze gegenüberzustellen, denen Mieke Bal einen visuellen Essenzialismus vorwirft. Bal zufolge fokussieren
diese essenzialistischen Ansätze die Bildobjekte und ihre Betrachtung als »rein« visuelle
Phänomene, d.h., sie proklamieren nicht nur das Primat des Visuellen, sondern grenzen
auch seine Vorherrschaft gegenüber den »restlichen« kulturellen Erscheinungsmodalitäten
und anderen semiotischen Systemen radikal ab. Vgl. Mieke Bal, »Visual Essentialism and
the Object of Visual Culture«, in: Journal of Visual Culture 2.1 (2003), S. 5-32, hier: S. 6.
7 | Die Registrierung und bisher nur begrenzte Problematisierung der Forschungslücke
zwischen Theaterwissenschaft und Visual Culture Studies ist jüngeren Datums: Vgl. Alexander Jackob/Kati Röttger, »Theater, Bild und Vorstellung. Zur Inszenierung des Sehens«,
in: dies. (Hg.), Theater und Bild. Inszenierungen des Sehens, Bielefeld: transcript 2009,
S. 7-39; Maaike Bleeker, »Visualität als Ereignis«, in: ebd., S. 77-91; David Román, »Editor’s Comment: Theatre and Visual Culture«, in: Theatre Journal 53.1 (2001), S. iv–viii. Auf
die Möglichkeiten eines produktiven Austauschs zwischen Theaterwissenschaft und Visual
Culture Studies werden wir in Kapitel VII/3.2 ausführlich eingehen.
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nandersetzung mit den prägnanten visuellen Wirkungsstrukturen und Wahrnehmungstechniken der Gegenwart auf eine medienreﬂexive Weise. Doch nicht nur
das: Die Dringlichkeit und Relevanz einer theaterwissenschaftlichen Analyse von
Blickinteraktionen liegt auch darin, dass Blickwechsel für diese Disziplin in der
Reziprozität des Sehens und Gesehenwerdens untersucht werden können. D.h.,
die auﬀührungsanalytische Annäherung hilft jene kopräsentische Erfahrung des
Blickwechsels genauer zu fassen, die bei der ›Begegnung‹ mit bildlich tradierbaren – ﬁlmisch oder fotograﬁsch verfassten – Figuren und deren Blicken regelrecht
evoziert, aber medial keineswegs konﬁguriert werden kann.
Die Bedeutsamkeit des Blickens besteht in Auﬀührungssituationen darin, dass
der Blick nicht nur für die individuelle visuelle Rezeption konstitutiv ist. Er erzielt
gleichsam soziale Eﬀekte und bringt intersubjektive Relationen hervor. Die Anwesenheit mehrerer Subjekte im Zeitraum der Auﬀührung hat zur Folge, dass jeder
Teilnehmer den anderen anzublicken vermag, aber gleichzeitig auch angeblickt
wird oder sich zumindest angeblickt fühlen kann. Blickinteraktionen verhandeln
also sowohl die Grenzen von Eigenem und Fremdem, als auch deren Überschreitungen stets neu, indem sie in der Begegnung von Ich und anderem objektivierende8 oder aktivierende, bindende oder distanzierende Impulse auslösen.
Menschliche Blicke, die eine Auﬀührungssituation etablieren und Wahrnehmungs- oder Verhaltensweisen aller Teilnehmenden weitgehend beeinﬂussen,
sind immer verkörperte Blicke. Sie verweisen auf die physische Anwesenheit des
Blickenden. Die Aktion des Blickens setzt entsprechend einen embodied mind in
Szene und macht die Aktivität des Blickenden als verkörpertes Bewusstsein geltend, wie Vivian Sobchack dies mit der pointierten Formel »I see, therfore I am embodied«9 formuliert hat. Das Theater erfordert bzw. konﬁguriert somit – im Gegensatz zu anderen Kunstformen – stets eine soziale Konstellation, in der über die
kognitiven und interpretatorischen Akte der Sinngebung hinaus auch zwischenmenschliche Aspekte des Zusammenseins fundamentale Signiﬁkanz erhalten,
und zwar derart, dass mit der theaterästhetischen Erfahrung notwendigerweise die
Frage nach den Kategorien von ›Ich‹ und ›anderem‹ aufs Spiel gerät. Folglich ist
neben der Beobachtung der eigenen Wahrnehmung gleichsam die Reﬂexion des
anderen mitzuberücksichtigen.
Indem der Blick imstande ist, soziale Praktiken auszuhandeln, ermöglicht er
die Extension des eigenen Körpervolumens. Er avanciert zum transformativen Impuls, insofern er nicht auf Artefakte, sondern auf körperlich Anwesende fällt. In
der skopischen Aneignung der sozialen Umwelt hinterlässt der Blick zwangsläuﬁg
8 | Unter einem objektivierenden Blick wird im Rekurs auf Jean-Paul Sartres Theorie des
Angeblicktseins ein verdinglichender, mortifizierender Blick verstanden, der den Angeblickten einem unhintergehbaren Urteil unterwirft und ihn zum Bild werden lässt. Vgl. dazu
Kapitel II/3.1 im vorliegenden Buch.
9 | Vivian Sobchack, The Address of the Eye: A Phenomenology of the Film Experience,
Princeton: Princeton University Press 1992, S. 304.
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Spuren, d.h., er partizipiert an der Realität, greift in sie ein und wird gleichsam
von ihr gesteuert. Der Blick erschaﬀt Bilder durch die visuelle Erfassung der Welt
ebenso wie durch sein Vermögen, den anderen zu animieren, ihn zur Verstellung
oder zur Anpassung zu motivieren. Theatrale Situationen etablieren in diesem
Sinne immer eine intersubjektive Konstellation, in der es für die physisch häuﬁg
immobilen Zuschauer möglich wird, qua Blicke einander wahrzunehmen und aufeinander einzuwirken.
Blicke vermitteln und empfangen ihre Impulse unabhängig von einer gegenseitigen ›Auge-in-Auge‹-Fixierung, denn sie werden nicht ausschließlich empirisch
wahrgenommen, sondern auch imaginiert und leiblich gespürt. Durch den Eindruck des Observiertwerdens können sie ihre Wirkungspotenziale entfalten. Es ist
somit von einem atmosphärischen Spüren menschlicher Blicke auszugehen, weil
ihre Gerichtetheit von diversen Sinnesorganen registriert werden kann. Genauer:
Auditive, taktile, olfaktorische Reize oder deren je speziﬁsche Verschränkungen
vermögen über das Faktum des Angeblicktseins Zeugnis abzulegen und auf alle
Anwesenden der Auﬀührung entsprechende Wirkungen auszuüben. Die Analyse
der synästhetischen Wirkung von Auﬀührungssituationen wirft dabei die theoretische Frage auf, inwieweit Blickmechanismen im Theater von der Rezeption visueller Artefakte diﬀerieren und welche Erfahrungs- und Sinngenerierungspotenziale eine Integration des Subjekts in das von Blicken verﬂochtene Sozialgefüge der
Theaterauﬀührung birgt. Welche Charaktereigenschaften haben Blickmanöver mit
den Prozessen visueller Wahrnehmung gemein? Lässt sich die Aktivität des ›Blickens‹ überhaupt von der Operation des ›Sehens‹ unterscheiden? Und inwiefern
läge eine begriﬄiche Trennung heuristischen bzw. empirischen Argumenten zugrunde? Ist es schließlich adäquat, all die Erfahrungsdimensionen, die wir bezüglich der Partizipation an der Auﬀührung dein reich komme ausgeﬁltert haben – wie
etwa körperliche, räumliche und emotionale Dispositionen sowie repräsentations-,
macht- und genderpolitische Handlungspraktiken –, ausgerechnet in Hinsicht auf
das Blicken zu problematisieren und zu beschreiben? Insofern diese Fragen die
Legitimation und Zweckmäßigkeit der vorliegenden Arbeit tangieren, muss ihnen
nachfolgend auf den Grund gegangen werden.
›Sehen‹ ist einer der grundlegendsten Organisationsvorgänge der Welt: Die
skopische Perzeption stellt eine performative Handlung dar, die Wirklichkeiten
schaﬀt, indem sie – so die Deﬁnition Christoph Wulfs – durch Zu- und Abwendungsverfahren, »eine Auswahl aus dem visuellen Umfeld«10 triﬀt und die Objekte der Wahrnehmung selektiert bzw. ausdiﬀerenziert. Visuelle Perzeption ist
nicht allein mit anderen menschlichen Sinnesaktivitäten verknüpft.11 Sie interferiert gleichsam mit kognitiven Vorgängen, wie denen des Erinnerns, Fantasierens,
10 | Christoph Wulf, »Auge«, in: ders. (Hg.), Vom Menschen. Handbuch Historische Anthropologie, Weinheim, Basel: Beltz 1997, S. 446-458, hier: S. 446.
11 | Vgl. u.a. Maurice Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung, Berlin: Walter
de Gruyter 1966, S. 264-269.
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Erwartens und (Vor-)Wissens. Die visuelle Erfassung der Welt ist daher als ein subjektiver Vorgang zu betrachten, der an zeitliche, räumliche und körperliche Koordinaten gebunden ist und eine betrachterspeziﬁsche Wahrnehmung von Welt
leistet. Im Prozess des Sehens kooperieren somit physische und mentale Prozesse
qua Augenbewegung und Augenﬁxierung.
In der abendländischen Denktradition erlangte das Sinnesorgan ›Auge‹ regelrecht zusätzliche metaphorische bzw. epistemologische Bedeutungsappendixe.
Entweder modellierte man es als ein ›Fenster zur Welt‹ und verband es entsprechend mit dem Index der objektiven Welterfassung oder man kennzeichnete es als
›Spiegel der Seele‹ und verlieh ihm so die Signatur menschlicher ›Authentizität‹.
Darüber hinaus wurde dem Auge eine Fülle von symbolischen Merkmalen zugeschrieben, insofern es mit den Instanzen wie Licht,12 Geist und Bewusstsein,13
Erkenntnisfähigkeit14 und Allwissenheit, göttlicher Omnipräsenz15 oder magischer
Wirkungsmächtigkeit16 assoziiert werden konnte. Nach wie vor repräsentiert das
Auge überdies die weibliche oder männliche Genitale, d.h., es verweist auf das
Vorhandensein oder die Absenz des Penis.17
Konsequenterweise unterlag die Bedeutung des Sehens immer schon diskursiven Modulierungen, welche die jeweiligen philosophischen, kulturtheoretischen
sowie ﬁktiv-literarischen Reﬂexionen über visuelle Wahrnehmung stets mitgeprägt
haben. Die diskursanalytischen Abhandlungen über die vielfältigen, mitunter widersprüchlichen Auﬀassungen des Sehens füllen längst Bibliotheken, da sie von
den zentralen Interessen medienhistorischer, anthropologischer und kulturwissenschaftlicher Forschungen untrennbar geworden sind. Eine Theorie des Sehens
12 | »Das Auge ist das Licht des Leibes.« Lutherbibel, Matthäus, 6:22.
13 | Diese Konnotation basiert auf der cartesianischen Gleichsetzung des selbstbewussten Ichs mit dem wahrnehmenden Auge, ja der Koinzidenz von ›I‹ und ›Eye‹.
14 | Vgl. Martin Jays tiefgreifende und bahnbrechende Abhandlung: Martin Jay, Downcast
Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought, Berkeley: University
of California Press 1993. Jay legt sein kritisches Augenmerk auf die weitreichende Tradition
dieses Verständnisses und dessen Modulierungen von der Antike bis zur Gegenwart.
15 | Während in der ägyptischen Mythologie die Sonne als ein Auge aufgefasst wird, das
die Allgegenwärtigkeit des Sonnengottes Hor (Horus) bezeugt, symbolisiert das Auge in der
christlichen Glaubenstradition die transzendentale Gegenwärtigkeit der göttlichen Dreifaltigkeit. Vgl. Hans Biedermann, »Auge«, in: ders., Knaurs Lexikon der Symbole, München:
Droemer Knaur 1989, S. 42-44, insbesondere: S. 42-43.
16 | Vgl. Gert Mattenklott, Der übersinnliche Leib. Beiträge zur Metaphysik des Körpers,
Reinbek b.H.: Rowohlt 1982, S. 51-58.
17 | Vgl. Rudolf Reitler, »Zur Augensymbolik«, in: Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse 1 (1913), S. 159-161, insbesondere: S. 160. Sándor Ferenczi konstatiert außerdem,
dass sexuelle Wünsche und Befürchtungen, die sich auf die Genitalien richten, auf die Augen als Substitute verschoben werden können. Vgl. Sándor Ferenczi, »Zur Augensymbolik«,
in: ebd., S. 161-164, insbesondere: S. 162-164.
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hängt demgemäß von disziplinären Fragestellungen, historisch-diskursiven Koordinaten und methodischen Untersuchungsoperationen ab – genauso wie eine
Geschichte des Sehens stets mit dem Wandel medialer Dispositive, mit kulturellen
und gesellschaftlichen Praktiken sowie mit den Dimensionen epistemologischer
Sinnproduktion verschränkt ist.18
Die Verwendung des Begriﬀs ›Blick‹ (engl. gaze, fr. regard) konnotiert im Gegensatz zum ›Sehen‹ zunächst eine Relationalität von Sehendem und Gesehenem,
indem er die Position des Sehenden dezentralisiert und ihn nicht nur mit seiner
Umwelt in Beziehung setzt, sondern ihn gleichsam in ein Gewebe von Dependenzen einbettet. Infolgedessen etabliert der Blick einen transitorischen Konnex, der
Auswirkungen auf das Ich und die Welt bzw. auf das Ich und den anderen entfaltet.
Doch weil der Blick die physische Reichweite des Körpers auszudehnen vermag,
schaﬀt er – wie zahlreiche Theoretiker des Blicks betonen – immer einen paradoxen »Kontakt auf Distanz«19, denn die etablierte Nähe zwischen den Blickenden
wird stets mit der Erfahrung der Ferne verschränkt. Geht man davon aus, dass
die Blickbeziehung ein Spannungsverhältnis von Unmittelbarkeit und Entfernung
birgt, dann korrelieren Blickwechsel mit körperlichen, räumlichen, aﬀektiven, begehrensstrukturellen und machtpolitischen Dimensionen des Selbstbezugs und
der Beziehung zu anderen. Diese Ansicht illustrieren auch die vielen Erzählungen
aus der abendländischen Mythen- und Legendentradition, in denen Blicke über
Leben und Tod entschieden haben, und deren Blickszenerien in zahlreichen westlichen Kunstdarstellungen reproduziert werden: Die Sujets von Narziss, Ödipus,
Orpheus und Pygmalion sprechen von Blicken emotionaler und existenzieller Betroﬀenheit, von Episoden, in denen sich die physischen und mentalen Dispositionen der Helden in ihren Sehrelationen kondensieren.
Blicke führen qua Gerichtetheit, Bewegungsrhythmus und Fixierungsdauer
die Sehaktivität des Blickenden in der Öﬀentlichkeit auf: Sie können ﬂüchtig oder
18 | Eine umfassende Zusammenfassung abendländischer Konzeptualisierungen des
Sehvorgangs hat Eva Schürmann im ersten Kapitel ihres einschlägigen Buchs Sehen als
Praxis vorgelegt. Schürmann führt die Aporien dualistischer – strickt empirisch bzw. konstruktivistisch konzipierter – Theorieentwürfe des Sehens in der westlichen Kultur- und
Wissenschaftsgeschichte aus. Diese grundsätzlich inkommensurablen Diskurse bringt sie
einander mit der Perspektivierung des Sehvorgangs als einer performativen Praxis näher.
Vgl. Eva Schürmann, Sehen als Praxis. Ethisch-ästhetische Studien zum Verhältnis von
Sicht und Einsicht, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2008, S. 29-61.
19 | Christoph Wulf, »Das gefährdete Auge. Ein Kaleidoskop der Geschichte des Sehens«,
in: ders./Dietmar Kamper (Hg.), Das Schwinden der Sinne, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1984,
S. 21-45, hier: S. 21. Zu einer ähnlichen Schlussfolgerung kommt Bernhard Waldenfels:
»Das Auge scheint uns ähnliche Verlegenheiten zu bereiten wie der Leib insgesamt, der
uns nahe rückt bis zur Ununterscheidbarkeit und uns in dieser Nähe dennoch fern bleibt.«
Bernhard Waldenfels, Sinnesschwellen. Studien zur Phänomenologie des Fremden Bd. 3,
Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1999, S. 150.
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starrend sein, etwas kursorisch, scannend oder kontemplativ betrachten, können
eine andere Person erhaschend, inspizierend oder animierend erfassen. Blicke
sind deshalb nie neutrale Epiphänomene des Sehens. Je nach ihrer Aushandlung
erlangen sie – um es mit Roland Barthes zu sagen – eine »Signiﬁkanz«20, d.h. eine
speziﬁsche Bedeutsamkeit, die sich einer Symbolisierung teilweise widersetzt. Indem Blicke jedwede Neutralität suspendieren, gelten sie stets als aktiv oder aktivierend und erhalten Attribute wie ›begehrend‹, ›irritierend‹ oder ›böse‹21, wenn sie
entsprechende Wirkungen im Angeblickten auslösen.
Ein Rekurs auf den etymologischen Bedeutungsursprung des Wortes lässt
exakt diese Relationalität des Blicks hervortreten: Im althochdeutschen Sprachgebrauch waren die Bedeutungen von ›Blick‹ und ›Blitz‹ noch miteinander verschmolzen22 und deuteten auf eine aktivierende Instanz mit einer Appellkompetenz hin, die den Betreﬀenden bedrohen oder zum Handeln treiben konnte. »Das
deutsche Wort ›Blick‹«, so resümiert Bernhard Waldenfels, meint »ursprünglich
einen ›Strahl‹ […], der aus den Augen hervordringt, bezeichnet ein Geschehen, das
sich zwischen Sehendem und Gesehenem abspielt, ohne daß es sich in die engen
Gesetze einer Optik pressen ließe.«23
Wenn der Blick die Gesetze einer Optik sprengt und die Matrix der rein visuellen Erkenntnisproduktion überschreitet, so muss das Blicken als eine soziale
Handlung konzeptualisiert werden, als eine Performanz, die körperliche, mentale
bzw. aﬀektive Transformationsprozesse innerhalb eines kulturellen sowie gesellschaftlichen Gefüges generiert. Ein Blickakt ist also keineswegs als eine subjek20 | Roland Barthes, »Auge in Auge«, in: ders., Der entgegenkommende und der stumpfe
Sinn, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1990, S. 315-319, hier: S. 315.
21 | In der Kulturgeschichte hat sich die abergläubische Idee des ›bösen Blicks‹, mithin
einer personifizierten Verkörperung des Unglücks, sowohl im Westen als auch im Orient
nachhaltig etabliert. Zur Analyse dieses kulturwissenschaftlichen Topos, dem wir im Folgenden nicht nachgehen werden können, vgl. u.a. Siegfried Seligmann, Der Böse Blick und
Verwandtes. Ein Beitrag zur Geschichte des Aberglaubens aller Zeiten und Völker. 2 Bde.,
Berlin: Hermann Barsdorf 1910; Thomas Hauschild, Der böse Blick. Ideengeschichtliche
und sozialpsychologische Untersuchungen, Berlin: Mensch und Leben 1982; Emilio Servadio, »Die Angst vor dem bösen Blick«, in: Imago 22 (1936), S. 396-407; Alexander Schuller,
»Der böse Blick«, in: ders./Wolfert von Rahden (Hg.), Die andere Kraft. Zur Renaissance
des Bösen, Berlin: Akademie 1993, S. 288-302.
22 | »Wie das Grimm’sche Wörterbuch ausführt, ist ›blich‹ zunächst, wie ›fulgur‹, ein
schneller Lichtstrahl, ein leuchtender Schein am Himmel und ganz Naturerscheinung, die
erblickt wird, bevor sie sich an den Blickenden heftet. Wir erinnern noch heute an diesen
Kontext, wenn wir davon sprechen, dass uns etwas wie ein Blitz trifft, denn wir sagen auch,
dass uns ein Blick trifft.« Hans Belting, »Zur Ikonologie des Blicks«, in: Christoph Wulf/Jörg
Zirfas (Hg.), Ikonologie des Performativen, München: Wilhelm Fink 2005, S. 50-58, hier:
S. 53. Kursivierung im Original.
23 | Waldenfels, Sinnesschwellen, a.a.O., S. 124-125.
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tiv-individuelle Operation zu begreifen. Vielmehr nimmt er sich als relationale
Handlung, als Index sozialer Existenz und Ausdruck intersubjektiver Teilhabe
aus. Blicke sind somit nicht nur soziale Konstrukte, sie konstituieren immer auch
soziale Strukturen mit. »Der Blick ist Handlung, Intervention, Ausdruck, Performanz«,24 argumentiert Hans Belting und weist mit diesen Worten auf die doppelte
performative Eigenschaft des Blicks hin: Der Blick etabliert eine Verquickung von
intersubjektiven Aktionen und Reaktionen; er vermag Zeichen wahrzunehmen
und zugleich Bedeutungen kundzugeben, indem er Appell- und Responsefunktionen miteinander verbindet und einen Konnex zwischen Ich und anderem stiftet.
Die Bestimmung des Blicks als rezeptive Operation mit sozialem Surplus,
dessen Funktionalität über die individuellen Sehmechanismen hinausweist, impliziert eine Fülle theatertheoretisch relevanter und bis dato unausgeloteter Fragestellungen: Inwieweit sind Blicke normativ reglementiert? Wenn man sie als
konventionalisiert oder sanktioniert betrachtet, inwiefern vermag dann der Blickende, bestehende visuelle und soziale Ordnungen potenziell zu destabilisieren?
Welche qualitativen Verschiebungen lassen sich für die Partizipationsökonomie
von Blickwechseln registrieren, wenn Blicke durch technische oder elektronische
Medieneinsätze entkörperlicht und entfremdet, digitalisiert und reproduziert werden? Welche blicktheoretische Modellierung trägt all den körperlichen, aﬀektiven
und sozialen Resonanzen des Blickens Rechnung? Lässt sich überhaupt eine klare
theoretische Tradition des Blickens konturieren? Oder sollte man vielmehr von
einer Pluralität wissenschaftlicher ›Blick-Diskurse‹ ausgehen?
Eine Bestandsaufnahme von Blickbegriﬀen in den geistes- und kulturwissenschaftlichen Disziplinen enthüllt deﬁnitorische Divergenzen sowie unausdiﬀerenzierte Verwendungskontexte und Analyseterrains dieses Terms. In der Film-,
Foto- und Bildtheorie, in der Philosophie, Anthropologie und Psychologie wird der
Blick (und sein englischsprachiges Begriﬀspendant ›gaze‹) je unterschiedlich konzeptualisiert und angewendet, ohne dass ein systematisches Nachdenken über die
soziale Erfahrungsdimension von Blickinteraktionen25 erfolgt. Selbst wenn die Analysekategorie des ›Blicks‹ in den phänomenologischen, erkenntnistheoretischen,
psychoanalytischen und feministischen Forschungsansätzen für Furore sorgt und
als Interpretationsinstrument für die ästhetischen und sozialen Dimensionen visuellen Wahrnehmens fungiert, ist davon auszugehen, dass die etablierten Analyseszenarien ihre Akzente auf verschiedene Phänomene des Blickens setzen und
24 | Hans Belting, »Zur Ikonologie des Blicks«, a.a.O., S. 50.
25 | Interaktion wird im Rahmen der gesamten vorliegenden Arbeit im ursprünglich lateinischen Sinne als Wechselwirkung zwischen mehreren handelnden Personen verstanden
und nicht als ein Term verwendet, der den Rezeptionsvorgang im Umgang mit jedwedem
Medium bezeichnet. Zu einer Klassifikation der Interaktionsdiskurse in den verschiedenen
Sozialtheorien vgl. Carl F. Gethmann, »Interaktion«, in: Jürgen Mittelstraß (Hg.), Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie. Bd. 2, Stuttgart, Weimar: J. B. Metzler 1995,
S. 264-266.
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andere signiﬁkante Faktoren dabei stets ausklammern. Um die Problematik der
konzeptuellen Vielfalt der Blickanalyse nachzuzeichnen, seien hier die prägnantesten und umfassendsten Versuche der Theoretisierung des Blickens im Geschwindschritt vorgestellt.
Im Terrain der Bildwissenschaft liefert Norman Brysons Unterscheidung zwischen ›gaze‹ und ›glance‹ weitgehende Erkenntnisse über temporale und körperliche Aspekte des Sehens.26 Gaze bezeichnet einen kontemplativen und distanzierten Rezeptionsvorgang, der die Dauer der Betrachtung ausblendet bzw. den
Körper des Betrachters im Akt des Sehens zum Verschwinden bringt. Im Kontrast
dazu zeichnet sich die Sehform des glance als eine subversive, unkontrollierbare
und ﬂüchtige Sehoperation aus, die das Begehren und den Körper des Betrachters
sowie die zeitliche Dimension der Perzeption erfahrbar bzw. thematisch werden
lässt. Das Begriﬀspaar von gaze und glance unterliegt jedoch einer starken historischen Verankerung und fand bisher ausschließlich in der Beschreibung der Malerei Verwendung.27 Ein weiteres Analyseparadigma der Blickerfahrung hat der
Kunsthistoriker Hans Belting vorgelegt. Er begründet sein bildwissenschaftliches
Konzept seit einigen Jahren mit einer Theorie des Blicks. Belting erweitert seine
terminologische Trias der Bildwahrnehmung – Bild, Medium und Körper28 – um
den Begriﬀ des Blicks und versucht, die performativen Aspekte seiner anthropologisch verankerten Bildtheorie neu zu denken.29 Bei dem Kunsthistoriker Georges
Didi-Huberman erlangt der Blickbegriﬀ hingegen eine psychoanalytische Grund-

26 | Vgl. Norman Bryson, Das Sehen und die Malerei. Die Logik des Blicks, München:
Wilhelm Fink 2001, S. 117-162. Zu den politischen und sozialen Implikationen der
Bryson’schen Blicktheorie vgl. Norman Bryson, »The Gaze in the Expanded Field«, in: Hal
Foster (Hg.), Vision and Visuality. Discussions in Contemporary Culture. Nr. 2, Seattle: Bay
Press 1988, S. 87-108.
27 | Hans Belting und Mieke Bal führen dieses Modell in der Kunstgeschichte weiter. Vgl.
Mieke Bal, »Reading the Gaze: The Construction of Gender in ›Rembrandt‹«, in: Stephen
Melville/Bill Readings (Hg.), Vision & Textuality, Durham: Duke University Press 1995,
S. 147-173; Hans Belting, Florenz und Bagdad. Eine westöstliche Geschichte des Blicks,
München: C. H. Beck 2008. Das Begriffspaar gaze und glance hat Peter Bolla zu einer Trias von ›gaze‹, ›glance‹ und ›look‹ erweitert. Vgl. Peter de Bolla, »The Visibility of Visuality:
Vauxhall Gardens and the Siting of the Viewer«, in: Melcille/Readings, Vision & Textuality,
a.a.O., S. 282-295, insbesondere: S. 285.
28 | Sein theoretisches Modell der Bilderzeugung und Bildwahrnehmung erläutert Hans
Belting ausführlich in seiner Monografie Bildanthropologie. Entwürfe für eine Bildwissenschaft, München: Wilhelm Fink 2001.
29 | Vgl. Hans Belting, »Blickwechsel mit Bildern. Die Bilderfrage als Körperfrage«, in:
ders. (Hg.), Bilderfragen. Die Bildwissenschaften im Aufbruch, München: Wilhelm Fink
2007, S. 49-75.
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legung. Hier fusioniert die Sehrelation von Betrachter und Kunstwerk mit dem
Lacan’schen Konzept der Mangelerfahrung.30
Während die Bildwissenschaft ihre Akzente auf die Rezeption von visuellen Artefakten legt, weitet die Phänomenologie die skopische Relation zwischen dem Ich
und der visuellen Textur auf synästhetische Erfahrungen der Welt und des anderen
aus.31 Die diskursiven, d.h. kulturellen sowie sozialen Parameter des Blickens, die
in den phänomenologischen Modellierungen des Sehens jedoch häuﬁg unbeachtet
bleiben, erlangen bei Medienhistorikern und Kulturwissenschaftlern eine fundamentale Relevanz. Entsprechend konzipiert zum einen Jonathan Crary seine Blicktheorie in Bezug auf die Geschichte der Medien seit dem 17. Jahrhundert und deren
Transformationswirkungen auf die sozialen Prozesse des Sehens.32 Zum anderen
entfaltet Thomas Kleinspehn eine Geschichte des identitätskonstruierenden und
sich gleichsam immer mehr verﬂüchtigenden Blicks aus dem engen Spannungsbezug zwischen den Prozessen der Selbstkonstituierung und dem Eingebettetsein
in öﬀentliche Dependenzstrukturen seit der Renaissance.33 Eine klare Historisierung liegt auch Michel Foucaults Blickanalysen zugrunde, in denen er den Blick
im Rekurs auf Wissensproduktion34 und Machtreproduktion35 diskutiert.
In den aktuellen Foto- und Filmtheorien fungiert der Blick als »interpretatives
Prinzip«36, das die visuelle Wahrnehmung als eine permanente Reproduktion von
hegemonialen Sehnormen zu beschreiben versteht. Die einschlägigen Theorien
gehen davon aus, dass die Konstituierung von sex, gender, race und class in kulturellen Praktiken des Blickens und Angeblicktwerdens verfestigt wird und mehr oder
weniger in diese eingeschrieben ist. Feministische Forschungsansätze heben ins30 | Vgl. Georges Didi-Huberman, Was wir sehen blickt uns an. Zur Metapsychologie des
Bildes, München: Wilhelm Fink 1999.
31 | Vgl. u.a. Maurice Merleau-Ponty, Das Sichtbare und das Unsichtbare, München: Wilhelm Fink 1986; Waldenfels, Sinnesschwellen, a.a.O., S. 124-147. Auf die phänomenologischen Blicktheorien von Maurice Merleau-Ponty und Jean-Paul Sartre wird in Kapitel II/3
ausführlicher eingegangen.
32 | Vgl. Jonathan Crary, Techniken des Betrachters. Sehen und Moderne im 19. Jahrhundert, Dresden, Basel: Verlag der Kunst 1990.
33 | Vgl. Thomas Kleinspehn, Der flüchtige Blick. Sehen und Identität in der Kultur der
Neuzeit, Reinbek b.H.: Rowohlt 1989.
34 | Vgl. Michel Foucault, Die Geburt der Klinik. Eine Archäologie des ärztlichen Blicks,
Frankfurt a.M.: Fischer 1988.
35 | Vgl. Michel Foucault, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1994, insbesondere das Kapitel »Der Panoptismus«, S. 251-292.
36 | Michael Ann Holly, »Past Looking«, in: Melville/Readings, Vision & Textuality, a.a.O.,
S. 67-89, hier: S. 68. Zum Blick als Analysekategorie in den Kulturwissenschaften vgl. ebd.
Zur Einführung in die Diskurse des Blicks in den Foto- und Filmtheorien vgl. Marita Sturken/
Lisa Cartwright, Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture, Oxford, New York:
Oxford University Press 2001.
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besondere hervor, dass das seit Georges Bataille37 verbreitete Verständnis von der
Macht des Blickens und der Ohnmacht des Angeblicktseins mit der klaren Konstellation von männlichen Subjekten und weiblichen Objekten des Blickens koinzidiere. Zu dieser Einsicht kam zunächst Laura Mulvey: Ihre epochale Abhandlung
– Visual Pleasure and Narrative Cinema – über visuelle Lust im Kino kann als Meilenstein gendertheoretischer Diskussionen betrachtet werden, da ihr Aufsatz eine
Reihe von feministischen Auseinandersetzungen mit den männlich geprägten
Sehparadigmen der Moderne einerseits und deren phallozentrischen Theoretisierungen andererseits inspirierte.38 Eine relativ junge und originelle Relativierung
der festgeschriebenen Genderpositionen des Blickens legten Literaturwissenschaftler vor, die in der Immanenz der literarischen Fiktionalität die Subvertierung
der weiblichen Objektposition bei Emily Brontë und J. W. Goethe aufzeigten.39
Im Kontrast zu der diachronen Betrachtung von Blicknormen in der Kunstgeschichte basiert ein Gutteil der Foto- und Filmtheorien auf dem »transhistorischen«40 Blickmodell Jacques Lacans, das zwischen Blicken und Sehen differenziert, um die transindividuelle Erfahrung eines fremden Blicks (gaze) vom
humanen Sehvorgang (look) zu unterscheiden.41 Kaja Silverman, Rosalind Krauss
und Slavoj Žižek gelten als Hauptvertreter der Lacan’schen Theorietradition des
Blicks, obwohl sich ihre Forschungsergebnisse kaum auf einen gemeinsamen
37 | Vgl. Georges Bataille, »Die Geschichte des Auges«, in: ders., Das obszöne Werk, Reinbek b.H.: Rowohlt 1972, S. 6-53.
38 | Vgl. Laura Mulvey, »Visual Pleasure and Narrative Cinema«, in: Bill Nichols (Hg.),
Movies and Methods. Vol. 2, Berkeley, Los Angeles: University of California Press 1985,
S. 303-315. Zur Weiterführung des Mulvey’schen Gedankenkomplexes vgl. dies., »Afterthoughts on ›Visual Pleasure and Narrative Cinema‹ inspired by Duel in the Sun«, in: E.
Ann Kaplan (Hg.), Psychoanalysis & Cinema, New York: Routledge 1990, S. 24-35; Mary
Ann Doane, The Desire to Desire: The Woman’s Film of the 1940s, Houndmills: Macmillan
Press 1987; dies., »Film und Maskerade: Zur Theorie des weiblichen Zuschauers«, in: Liliane Weissberg (Hg.), Weiblichkeit als Maskerade, Frankfurt a.M.: Fischer 1994, S. 66-89;
Constance Penley, The Future of an Illusion: Film, Feminism, and Psychoanalysis, London:
Routledge 1989.
39 | Vgl. Beth Newman, »›The Situation of the Looker-On‹: Gender, Narration, and Gaze in
Wuthering Heights«, in: PMLA 105 (1990), S. 1029-1041; Thomas Lehmann, Augen zeugen.
Zur Artikulation von Blickbezügen in der Fiktion. Mit Analysen zum Sehen in J. W. Goethes
Roman »Die Wahlverwandtschaften« (1809) und in Peter Greenaways Film »The Draughtsman Contract« (1982), Tübingen, Basel: A. Francke 2003.
40 | Kaja Silverman, The Threshold of the Visible World, New York: Routledge 1996,
S. 131. Ob Lacans Blickkonzept transhistorisch zu denken ist oder doch an spezifische
historische und kulturelle Parameter gebunden werden muss, stellt eine Kontroverse dar.
Vgl. ebd., sowie Mieke Bal, »Looking at Love: An Ethics of Vision«, in: Diacritics 27.1 (1997),
S. 59-72, insbesondere: S. 64.
41 | Zu Jacques Lacans Blicktheorie vgl. Kapitel II/3.
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Nenner bringen lassen. Die Inkongruenzen und Widersprüchlichkeiten der psychoanalytischen Filmtheorie werden bereits bezüglich der Basisdeﬁnition des
Blicks unübersehbar: Während Žižek den Blick als einen »inhumanen«, »außersymbolischen« und »realen«42 Kern des Subjekts deﬁniert, fasst ihn Silverman
als ein »soziales« und »strukturierendes«43 Konstrukt, welches das Subjekt gesellschaftlich einrahme.
Diese schlaglichtartige Rekapitulation kanonisierter kulturwissenschaftlicher
Blickkonzepte lässt zwei Schlussfolgerungen zu: Auf der einen Seite ist es unverkennbar, dass sie weitgehend die Aspekte des Sehens betonen und diese sogar
implizit gegenüber der Erfahrung des Gesehenwerdens priorisieren, sodass eine
systematische Erfassung des Verhältnisses von Blicken und Angeblicktwerden
noch aussteht. Auf der anderen Seite geht aus diesem Überblick der Theoriediskurse hervor, dass Blickinteraktionen nicht ohne intersubjektive Bezugnahme bzw.
soziale Fundierung konzeptualisiert werden können. Obgleich Bilder, Filme oder
andere visuell kodierte Artefakte in den Blick treten, verwebt sich der Rezeptionsakt – und darauf verweisen sämtliche Theoretiker des Blicks – mit sozialen und
diskursiven Dimensionen, die selbst im Umgang mit Objekten unsere Blickerfahrungen aﬃzieren. Die Unzulänglichkeiten und Widersprüchlichkeiten der theoretischen Ansätze legen es jedoch nahe, die konzeptuelle Vielfalt zu systematisieren
und diese im Kontext der Theaterwissenschaft auf ihre Tauglichkeit zu überprüfen, denn ihr Gegenstand, die Auﬀührung, ermöglicht die Erfahrung des Blicks
in seiner intersubjektiven Reziprozität, ohne mediale Übertragungstechniken zu
erfordern.
Die vorliegende Arbeit sucht nach Antworten, indem sie den Fokus auf zeitgenössische Auﬀührungen richtet, in denen Blickinteraktionen zwar inszeniert
und reglementiert sein können, unter der Bedingung körperlicher Kopräsenz aber
immer einer kontingenten Aushandlung unterliegen. In Anlehnung an den Aufführungsbegriﬀ von Erika Fischer-Lichte44 gilt, dass sich visuelle Wahrnehmung
im Theater als Partizipation gestaltet und die Prozesse von Interpretation und ästhetischer Erfahrung in der Auﬀührung immer mit Interaktionen einhergehen.45
42 | Slavoj Žižek, The Sublime Object of Ideology, New York: Verso 1989, S. 132. Eine
Zusammenfassung von Žižeks Blickkonzept bietet: Tom Cohen, »Beyond ›The Gaze‹:
Žižek, Hitchcock, and the American Sublime«, in: American Literary History 7.2 (1995),
S. 350-378.
43 | Kaja Silverman, The Threshold of the Visible World, a.a.O., S. 135.
44 | Zum Aufführungsbegriff vgl. Erika Fischer-Lichte, »Einleitende Thesen zum Aufführungsbegriff«, in: dies./Clemens Risi/Jens Roselt (Hg.), Kunst der Aufführung – Aufführung
der Kunst, Berlin: Theater der Zeit 2004, S. 11-26.
45 | Fischer-Lichte betont, dass »[t]he path of the spectator’s gaze, the points where it
rests, and the length of these rests are decided by the interaction of the material presented
onstage with the spectator’s individual, subjective capacities to perceive, to memorize,
and to fantasize, with the spectator’s own particular structure of needs. […] It allows indi-
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Das Ziel ist es daher, die hervorstechenden Merkmale sowie die ästhetischen und
sozialen Erfahrungsdimensionen der Blickwechsel aus einem vielfältigen Spektrum an Exempeln des Gegenwartstheaters46 zu entfalten und im Spiegel der aktuellen Techniken visueller Aneignung zu reﬂektieren.
Bei der theoretischen Fundierung des Blicks wollen wir es vermeiden, eine
Hierarchisierung der Sinne oder die essenzielle Aufwertung des Gesichtssinns
zu suggerieren – wobei diese Vorgehensweisen für das historische Verständnis
des Sehens durchaus charakteristisch waren. Die nachfolgende Argumentation
will allerdings einer geradezu konträren Logik folgen: Sie nähert sich an die polyphon und intermedial organisierte Kommunikationsstruktur einer Auﬀührungssituation aus der Perspektive eines »dialogischen«47 Sinns, um eine speziﬁsche
Analysekategorie für Interaktionsprozesse zu konturieren und die Mikrostruktur
theatralen Kommunizierens im Bereich der visuellen Erfahrungsdimensionen
und all ihrer sozialen Implikationen zu untersuchen. Anstatt Wahrnehmungsund Partizipationsprozesse im Theater im komplexen, vielschichtigen Zusammenspiel der Sinnesregister zu thematisieren bzw. eine allumfassende Beschreibung
der Auﬀührungskommunikation anzustreben, wollen wir jene Möglichkeiten und
Grenzen der Identitätskonstitution und sozialen Partizipation erwägen, die im zeitgenössischen Theater auf der Ebene der Blickkommunikation virulent werden
und durch ihre Konﬁgurationen neue, d.h. von den bisherigen Modellierungen
des Sehens diﬀerierende Analysemethoden erfordern. Somit gilt das primäre Interesse weder dem Vorgang des Sehens selbst noch ausschließlich den Qualitäten
des Angeschautseins. Stattdessen gilt es deren Relation, Interferenz und Prozesshaftigkeit in der Auﬀührungspartizipation, ohne dass dabei die Abhängigkeit der
Blickkommunikation von anderen Sinnesreizen vollkommen ausgeklammert werden müsste.
Selbst wenn Blicke als Operatoren der Bildwahrnehmung und -erzeugung verstanden werden können, lässt sich die Blickerfahrung im Theater keineswegs mit
dem Prozess der Bildbetrachtung in Analogie bringen und das Angeblickte auf ein
vidual subjective spaces and individual subjective times.« Erika Fischer-Lichte, The Show
and the Gaze of Theatre. A European Perspective, Iowa City: University of Iowa Press 1997,
S. 110.
46 | Es ist wichtig zu beachten, dass eine historische Untersuchung von theatralen Blickpraktiken eine grundverschiedene methodologische Analysepraxis erfordert als die hier
bevorzugte Methode der Aufführungsanalyse, sofern erstere eine theaterhistoriografische
Annäherung mit diskursanalytischen, technik- und mediengeschichtlichen Forschungsansätzen zu verbinden hätte.
47 | Alexander Schuller, »Der böse Blick«, a.a.O., S. 289. Es gibt Kompetenzen des Auges,
die anderen Sinnesorganen nicht eignen, wie etwa der Öffentlichkeitsanspruch des Blickens im Gegensatz zum Tast- und zum Geschmackssinn oder die dialogische Qualität des
Gesichtssinns gegenüber dem Ohr, dessen Kompetenz auf die Wahrnehmung ohne Signalfunktion beschränkt ist.
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theatrales ›Bild‹ reduzieren. Das Ästhetische einer Auﬀührung kann gerade im
medialen Überschuss von körperlicher Anwesenheit und Ephemeralität bestehen,
der mit der Ausweitung des Bildbegriﬀs für das Theater zu suspendieren wäre. Obwohl in jüngster Zeit theater- und tanzwissenschaftliche Überlegungen expandieren, die das Szenische bzw. dessen posenhafte oder gerahmte Darstellungsstruktur
mit einem erweiterten Bildbegriﬀ zu analysieren versuchen, so verfolgen sie – insbesondere im Rekurs auf Auﬀührungen seit der Theateravantgarde48 – doch mehr
oder weniger einen theoretischen Umweg, der, sei er auch originell und fruchtbar,
immer zu dem aporetischen Schluss führt, der Live-Charakter einer Theateraufführung müsse deren eigene Bildstruktur zwangsläuﬁg überschreiten oder konterkarieren. Wir werden anders argumentieren und visuelle Wahrnehmung weniger
als einen Vorgang der Bildrezeption, sondern von vornherein als einen intersubjektiven und körperlichen Akt deﬁnieren, um gleichsam die Kommunikationsökonomien der physischen Kopräsenz etwas diﬀerenzierter zu beschreiben.
Die vorliegende Arbeit versucht weder eine umfassende Theorie noch eine systematische Typologie von Blickverhalten und -interaktionen zu bieten, vielmehr
stellt sie die Eﬀekte und Funktionalitäten des Sehens als zwischenmenschlichen
Handlungsmodus in den Vordergrund. Der Fokus der Untersuchung wird auf
ausgewählte Aspekte von Blickinteraktionen gelegt, die das verkörperte Sehen in
48 | Vgl. u.a. Helge Meyer, Schmerz als Bild. Leiden und Selbstverletzung in der Performance Art, Bielefeld: transcript 2008. Helge Meyers Versuch, Performances und die
phänomenalen Qualitäten einer Aufführung mittels eines Bildbegriffs zu fassen, scheint
trotz einer starken Visualitätswirkung der Darstellungsebene noch lange nicht plausibel
zu sein. Eine Auffassung des »Künstler[s] als eine Bildinstanz« (S. 182) klammert nämlich
m.E. exakt jenen Überschuss des Körperlichkeitseffekts aus, der im Gegensatz zur Bildhaftigkeit des leblosen Körpers in der durch Liveness sich auszeichnenden Aufführung
akzentuiert wird. Diese in der zeitgenössischen Kunstkritik zunehmende, aber nicht unproblematische Überblendung von Bild und Performance erörtert auch Christian Janecke in
seinem ausführlichen diskursgeschichtlichen Abriss des ›lebenden Bildes‹. Vgl. Christian
Janecke, »Performance und Bild/Performance als Bild«, in: ders. (Hg.), Performance und
Bild/Performance als Bild, Berlin: Philo Fine Arts 2004, S. 11-113. Historisch betrachtet
sieht Janecke die Gültigkeit eines metaphorisch auf das Theater angewandten Bildbegriffs
in der Diderot’schen Theatertheorie und der damit verbundenen Idealisierung des TableauCharakters der Darstellung begründet. Er unterstreicht nicht zuletzt den Bildcharakter von
VALIE EXPORTs, Vito Acconcis oder Yves Kleins Fotoperformances, deren Bilder der Performance Art zugerechnet werden müssen, weil sie nicht als Dokumente einer Aufführung
gelten, sondern »selbst das Werk« sind (S. 78. Kursivierung im Original). Nichtsdestotrotz
hebt Janecke gleichsam die spannungsgeladene Beziehung von Bildhaftigkeit und Theaterkunst beständig hervor. Auf die Problematiken ebendieser Relation werden wir in Kapitel
V/2.1 zurückkommen und Regieästhetiken des Gegenwartstheaters dahingehend analysieren, wie sie die Reduktion des Szenischen auf ein Bild gerade dezidiert ad absurdum
führen.
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kopräsentischen Situationen charakterisieren und die in mannigfachen Blicktheorien relevant sind. In Anlehnung an aktuelle Theater- und Performanceinszenierungen werden heuristisch herausdestillierte Themen wie Körperlichkeit, Emotionalität, Räumlichkeit, Macht und Begehren in Bezug auf Blickwechsel diskutiert.
Auﬀällig ist hierbei die thematische Suspendierung sowohl des gender-Aspekts als
auch der Frage nach der technisch-medialen Visualisierung, welche die aktuellen
Blickdiskurse und -praktiken weitgehend mitprägen. Diese Theoriefelder, die mit
den gesellschaftlichen und soziokulturellen Implikationen des Blickens in allgemeinem Zusammenhang stehen, sind in allen Kapiteln von Relevanz.
Im folgenden Kapitel wird zunächst versucht, den Blickbegriﬀ vom herrschenden Sehparadigma abzulösen und ihn nicht nur in Akten des Sehens, sondern
vielmehr in Situationen des ›Sehens und Gesehenwerdens‹ zu theoretisieren. Die
anschließenden Kapitel folgen einem analogen Gliederungsprinzip: Eingewoben
zwischen einer kurzen Einführung in das jeweilige Thema (1. Teilkapitel) und den
resümierenden Gedanken (4. Teilkapitel) spannen sich je zwei umfangreichere
Analysekapitel, von denen das erste vorwiegend den Erfahrungen des Blickens, das
zweite maßgeblich den Erfahrungen des Angeblicktseins gewidmet ist. Diese gliederungslogische Trennung liegt einer Diﬀerenzierung zwischen Sehen und Gesehenwerden zugrunde und leitet sich zugleich von der starken qualitativen Diversität zeitgenössischer Partizipationsformen in Auﬀührungen ab. Sie orientiert sich
einerseits an der Rolle des Blickens im Regie- oder Guckkastentheater, in dem die
Blickkommunikation einer rezeptiven und mehr oder weniger einseitigen Sehhaltung unterliegt, und andererseits an der Bedeutung des Blickens in Performances,
in denen Sehhandlungen Momente des Angeblicktseins nach sich ziehen können.
Diese heuristische und außerdem empirische Trennung soll nicht suggerieren,
dass die Reziprozität im Theater nicht immer gegeben sei; sie soll lediglich dazu
verhelfen, zwei aufmerksamkeitsökonomisch und partizipationspolitisch unterschiedliche Konstellationen der Blickkommunikation analytisch zu diﬀerenzieren
und zu speziﬁzieren.
Das Hauptanliegen der gesamten Analysearbeit wird darin bestehen, die einschlägigen Theorien der Blickwechsel in Aktion treten zu lassen und die theaterwissenschaftliche Tragweite eines Blickbegriﬀs als auﬀührungstheoretische Beschreibungskategorie in einzelnen Falluntersuchungen zu erwägen. Anstatt zum
Ziel zu setzen, ausführliche Auﬀührungsanalysen zu entfalten, werden disparate
Situationen und vielzählige Auﬀührungsmomente beschrieben und interpretiert,
die allesamt den fundamentalen Intersubjektivitätsaspekt des Blickens exponieren.
Bei der Ermittlung der Blickwechsel wird von individuellen Erfahrungen ausgegangen, die zur Grundlage der jeweiligen theoretischen Reﬂexionen dienen. Diese
Vorgehensweise sowie der Verzicht auf nachweisbare empirische Befunde könnten zwar den Eindruck suggerieren, unsere Argumentation transformiere einen
singulären in einen exemplarischen bzw. idealen Betrachter. Doch weil wir eine
gewisse Metaperspektivierung anstreben, rekurrieren wir jeweils auch auf Diskus-
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sionen mit anderen Zuschauern, auf die Abstrahierung eigener Teilnehmerschaft
bzw. auf die Wahrnehmung anderer Wahrnehmender in der Auﬀührung.49
Indem wir die ﬂexible Methodik der Auﬀührungsanalyse mit gezielten Fragestellungen und einem theoretisierenden Beschreibungsmodus kombinieren, zielen wir auf eine Untersuchungspraxis von Blickwechseln ab, die sich zur Reﬂexion
subjektiver Wahrnehmung in ephemeren Rezeptionssituationen eignet. Im Unterschied zur Beschreibung von Bild- oder Filmerfahrungen, deren Gegenstände
allgemein zugänglich und tradierbar sind, wird beim Umgang mit Auﬀührungsbeispielen die Rezeption durch ein einmaliges partikulares Erlebnis geﬁltert, das
ebenso ﬂüchtig ist wie das Objekt der Betrachtung selbst. Die Aufdeckung und
Beschreibung von Prozessen des Blickens und des Angeblicktwerdens sind auf
besondere Weise der Transitorik und der Individualität der Wahrnehmung ausgeliefert und können lediglich durch auﬀührungsanalytische Techniken erfasst
werden, welche die Reﬂexion von Phänomenen möglich machen, die jeglicher Fixierung widerstehen. Insoweit diese elastische Methode es erlaubt, wollen wir nun
versuchen, Blickerfahrungen und Blickwechsel auf diese Weise ins Auge und in
Worte zu fassen.

49 | Schöpfen die Analysen nicht aus eigener Erfahrung, so wird der Rückgriff auf das
jeweilige Quellenmaterial in den Fußnoten gekennzeichnet.
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